
1



2



ETHIK UND STRAFGESETZ

»Er hat, um einem Universitätsprofessor den Gerichtsskandal zu erspa-
ren und der gekränkten Familienmoral dennoch eine Genugtuung zu verschaf-
fen, über jenen den Verlust des Lehramts nebst mehrjähriger Landesverwei-
sung zu verhängen gewünscht«. Aber das ist doch nicht einmal eine Unan-
ständigkeit?,  dachten  und  sagten  neulich  die  Leser  des  Artikels  »Erpres-
sung«; wie sollte es eine strafbare Handlung sein? Wenn Leser wirklich im-
mer zu lesen verstünden, hätten sie auch verstanden, daß ich jene Handlung, 
da ich sie in dem oben zitierten Satze formulierte, selbst nicht als unanstän-
dig werte, hätten sie auch die ausdrückliche Betonung dieser Ansicht nicht 
übersehen, die in den späteren Worten gegeben ist: »Sicherlich in besserer 
Absicht als Gesetzeskenntnis; gewiß nicht aus der kriminellen Gesinnung, die 
aus der Furcht des andern Vorteil zieht«. Zweifellos hat der Rechtsanwalt und 
Familienvater, wenn ihm nicht mehr vorzuwerfen ist als die Tat, welcher er 
sich in einer Zuschrift an die Tagespresse selbst zieh, ethisch einwandfrei ge-
handelt. Und dennoch strafbar?

Ich hätte schon neulich diesen Widerstreit der Erkenntnisse beseitigen 
können. Aber ich glaubte, daß wir uns endlich gewöhnt haben, Sittlichkeit 
und Kriminalität, die man lange genug für siamesische Begriffszwillinge hielt, 
voneinander getrennt zu sehen. Vom Tyrannenmörder, der seiner Volksgenos-
sen Nöte endet, bis hinunter zum Mitglied des Tierschutzvereins, das seinem 
Hündchen des Maulkorbs Zwang ersparen will, erfüllen sie alle das sittliche 
Gebot, die Selbsthelfer, — und können doch vor dem Strafgesetz nicht beste-
hen. Das macht: die schönste Entfaltung meiner persönlichen Ethik kann das 
materielle,  leibliche,  moralische  Wohl  meines  Nebenmenschen,  kann  ein 
Rechtsgut gefährden. Das Strafgesetz ist eine soziale Schutzvorrichtung. Je 
kulturvoller der Staat ist, umso mehr werden sich seine Gesetze der Kontrolle 
sozialer Güter nähern, umso weiter werden sie sich aber auch von der Kon-
trolle individuellen Gemütslebens entfernen. Wenn ich selbst mein materiel-
les, leibliches, moralisches Wohl gefährde, wenn ich hasardiere, von der Ei-
senbahn abspringe, mich prostituiere, so kann nur die Beschränktheit in Bür-
gerschulzucht  zurückgebliebener  Gesetzgeber mich »schuldig«  werden las-
sen.  Aber  gerade  der  Staat,  der  sich  Vormundsrechte  anmaßt,  wird  die 
familiäre Sorge bis zur Vernachlässigung sozialer Rücksichten treiben.  Mit 
beichtväterlicher Liebe zürnt er meinen Lastern und sieht nicht, entschuldigt 
es vielleicht, wie meine Tugenden den Wohlstand meines Nächsten bedrän-
gen. Ich bin so »anständig«, nicht sofort zum Staatsanwalt zu laufen, wenn 
ich einen Hausfreund im Verdacht einer kriminellen Handlung habe; ich »be-
gnüge mich«, selbst die Sühne zu bestimmen, die er zu tragen hat. Aber dies 
Entwederoder, das mir meine feinfühlige Lebensart eingegeben hat, bedrückt 
den Schuldigen, dessen Schuld der Staat vielleicht mit einer geringern Strafe 
ahnden wird, als die ich ihm zuerkenne, peinigt den Unschuldigen. Vor Ge-
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richt kann er leugnen und wird vielleicht freigesprochen, vor meinem Privat-
richterstuhl muß er sich schuldig bekennen, um der Gnade meines Willkür-
strafrechts sicher teilhaftig zu werden. Dies sollte, wenn hundertmal Famili-
enrücksicht und andere sittliche Regungen mich bestimmten, statthaft sein? 
Nur die Grausamkeit des geltenden Gesetzes hindert uns, der vollen Erfüllung 
sämtlicher Merkmale jenes Delikts, von dem der Erpressungsparagraph han-
delt, dessen Anwendung zu wünschen. Wer getan hat, was hier beschrieben 
ward, ist nun einmal — das Laiengefühl behält ja recht — kein »Erpresser«, 
kein »Verbrecher«. Aber sicherlich wäre er, wenn unter Aufrechthaltung sei-
nes Sinns Terminologie und Strafausmaß des Gesetzes vernünftig abgestuft 
würden, ein »Nötiger«, ein »Übertreter«. Kein sittlicher Makel würde an ihm 
haften, wenn er, der aus sittlicher Erwägung in das Strafmonopol des Staates 
eingegriffen hat,  entsprechend gestraft  würde.  Hunde müssen nun einmal, 
und gehörten sie den zartfühlendsten Tierfreunden, Maulkorb tragen!

Es mag paradox klingen, aber — wo kämen wir hin, wenn alle morali-
schen Handlungen ungestraft blieben? Und — wo kommen wir hin, da noch 
immer so viele unmoralische Handlungen gestraft werden? Ein Gegenstück zu 
der Erpressung aus Gemüt ist  zum Beispiel  die Gelegenheitsmacherei.  Oft 
ward hier dargelegt, daß sie als bloße Vermittlung oder Vermietung einer Ge-
legenheit für geschlechtlichen Verkehr zwischen zwei willigen und mündigen 
Menschen  kein  wirkliches  Rechtsgut  verletzt,  daß  ihre  Bestrafung  eine 
Dummheit ist, daß eine Gerichtsverhandlung über dieses Delikt nicht die sitt-
liche Läuterung der interessierten Kreise, sondern höchstens das Bedauern 
über das zu späte Bekanntwerden einer Adresse zur Folge hat. Wird aber, wer 
die Kriminalität der Gelegenheitsmacherei leugnet, darum behaupten, daß sie 
eine ethische Handlung ist? Das wird nicht einmal der Kulturmensch tun, der 
Menschliches mit Menschenmaß beurteilt,  sittlicher Entrüstung nur im be-
scheidensten Grade fähig ist und das Seelenheil von alten Weibern, die von 
den spärlichen Erwerbswegen den bequemsten wählen und einer unausrott-
baren Naturnotwendigkeit  eine stille  Gasse öffnen,  für keine soziale Frage 
hält. Aber nur, wenn wir diese Naturnotwendigkeit, nach dem Buchstaben ei-
nes hundertjährigen Gesetzes,  an sich als ein »unerlaubtes Verständnis« an-
sehen, wenn wir jenen Akt, ohne den höchst wahrscheinlich kein Gesetzgeber, 
kein Staatsanwalt und kein Polizeikommissar auf die Welt gekommen wäre, 
an sich für strafwürdig halten, können wir Prostitution und Gelegenheitsma-
cherei in den Bereich der Kriminalität verweisen. Auf dem Gebiete der Sexual-
moral können bloß die Unmündigkeit, die freie Selbstbestimmung und die Ge-
sundheit als Rechtsgüter in Betracht kommen, nie und nimmer die Sittlichkeit 
als solche; und nur für die Schädigung des andern Teils kann ich zur Verant-
wortung gezogen werden.

Jene Ethik aber, die Rechtsgüter nicht achtet, sondern gefährdet, könn-
te man die blinde Ethik nennen. Sie verschuldet vor allem die Nötigung, ge-
gen die man das harte Gesetz anzurufen sich scheut, die aber, wenn sie völlig 
straflos bleibt, das schlimmste Präjudiz der Selbsthilfe schafft. Auch im Pro-
blem der »Bestechung« spielt sie eine Rolle. Sich bestechen lassen, ist immer 
unsittlich. Bestechen ist nur dann unsittlich, wenn der Zweck, zu dem ich's 
tue, an sich ein unsittlicher ist oder wenn er die Erlangung eines mir zwar ge-
bührenden Vorteils bedeutet, der aber in keinem Verhältnis zu dem der Öf-
fentlichkeit  aus der Korruption erwachsenden Nachteil  steht.  In Österreich 
wäre nur der Beamte, der sich bestechen ließe, strafbar, nicht der Zeitungs-
mann und nicht der Parlamentarier. Nur strafbar, wer einen Beamten, nicht 
wer  einen  Zeitungsmann oder  Parlamentarier  zu  bestechen versuchte  (ich 
sage »versuchte«, weil an die Möglichkeit eines Gelingens namentlich bei den 
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journalistischen Funktionären nicht zu denken ist). Gewiß ist es wünschens-
wert,  daß ein kommendes Gesetz nicht  nur  die  unparteiliche Führung der 
Staatsgeschäfte als Rechtsgut betrachtet, sondern auch — da wir nun einmal 
in einem konstitutionellen Staate leben — die Freiheit der parlamentarischen 
Abstimmung und — angesichts einer täglich wachsenden Preßmacht — die 
Unverfälschtheit der öffentlichen Meinung. Aber auch, wenn die Bestechung 
eines Journalisten strafbar würde, müßte sie nicht in jedem Falle unsittlich 
sein. Sie wäre und ist es z. B. nicht, wenn die Besprechung häuslicher Intimi-
täten nur durch Verabreichung von Schweiggeld hintanzuhalten ist. Sie wäre 
und ist unsittlich — und ihre Strafbarmachung ein Bedürfnis —, wenn sie die 
Besprechung einer gefälschten Bankbilanz verhindern soll.  Der vergangene 
Sommer ward von Entrüstungsstürmen, die von Osten kamen, getrübt. in Un-
garn sollte — man denke nur — der Versuch gewagt worden sein, Abgeordne-
te zu bestechen. Und noch dazu mit ganz geringen Summen! Die demokrati-
sche Meute in Cis und Trans 1 war auf den armen Grafen Szapary losgelassen, 
den man so frevler Geringschätzung des ungarischen Parlaments beschuldig-
te. Er hatte der Regierung seine Hilfe geboten, die Mäuler der Obstruktion zu 
stopfen. Daß er sittlich gehandelt hat, da er in höherem, patriotischem Inter-
esse korrumpieren oder vielleicht bloß Korruption benützen wollte, ist zwei-
fellos: nicht die Ethik, nur der Verstand des ungeschickten Vermittlers, des-
sen Bemühung ruchbar wurde, konnte durch den Handel kompromittiert sein. 
Und er hätte auch sittlich gehandelt, wenn er nach dem Gesetz strafbar ge-
handelt  hätte,  während  das  Zuckerkartell  oder  der  Verwaltungsrat  einer 
Bank, die volkswirtschaftliche Redakteure bestechen, auch bei leider unabän-
derlicher Straflosigkeit gegen die Moral verstoßen.

Nicht immer ist, nicht immer sollte strafbar sein, was unsittlich ist, und 
das Sittliche nicht immer straflos. Der Grundzug eines modernen Gesetzes 
kann nur die Entlastung individuellen Gemütslebens zu Gunsten sozialer In-
teressen bedeuten. Sicherlich würden dabei — der Staatsfreund kann beru-
higt schlafen — mehr Rechtsgüter neu gewonnen als aufgelassen werden.

Vom Radium

Ich erhalte die folgende Zuschrift:
Wie Morde, Eisenbahnunfälle und andere Katastrophen in Serien 
auftreten, so scheint auch das Gesetz der Serie für Erfindungen 
und wissenschaftliche Entdeckungen zu gelten. Es gab eine Azety-
lenbegeisterung, die unsere Leuchtgaserzeugung als veraltet aus-
schrie, und kaum ist der Zeitungslärm, den die drahtlose Telegra-
phie erregt hat, verklungen, ertönt auch schon eine nicht minder 
laute Fortsetzung, erregt durch die Fülle der neuen Strahlstoffent-
deckungen. Allerdings muß man Zeitungsradium und echtes Radi-
um auseinanderhalten. Die verblüffenden Wirkungen des echten 
Radiums sind Sensationen der Redaktrice Natur, und an den ver-
drehten Theorien, die zur Erklärung der neuen Tatsachen herbei-
gezogen  wurden,  ist  das  Radium  völlig  unschuldig.  Und  wenn 
auch vorübergehend der Anschein vorhanden ist, als ob das Radi-
um berufen wäre, uns auf dem Wege durch unsere Tagesblätter 
eine neue physikalische Weltanschauung zu vermitteln,  so wird 
sich doch gar bald die Erkenntnis Bahn brechen, daß die Strahl-
stoffphänomene  weder  das  Gesetz  der  Erhaltung  der  Energie, 
noch das Gesetz von der Unzerstörbarkeit des Stoffes widerlegen, 

1 Cis- und Transleithanien 

5



sondern bestenfalls nur ergänzen oder erweitern können. Keines-
falls darf man aber, wie vorlaute Schwätzer gesagt haben, vom 
Radium  eine  Entschleierung  des  Wesens  der  Materie  und  der 
Energie erwarten.  Schon oft  sind solche Enthüllungen versucht 
worden, konnten aber notwendigerweise nur wieder Verschleier-
tes aufdecken. Was auslegungsfähig ist, ist deshalb noch nicht er-
klärbar,  und  die  unerklärbaren  Geheimnisse  der  Natur  werden 
durch eine Hypothese dem Erfassen nicht  näher gebracht,  son-
dern bloß in eine sinnliche Vorstellungsform eingekleidet. Wenn 
jedoch bisher verborgene Regungen der Energie, wie die der ra-
dioaktiven Substanzen, aus geheimen Winkeln hervorgeholt wer-
den,  so  ist  der  Wert  der  Entdeckung nicht  so  sehr  nach ihrer 
Sachlichkeit zu bemessen als vielmehr nach den Rückwirkungen, 
die für den Betrieb der Forschung erwachsen. Durch die Strahl-
stoffentdeckungen  wird  die  wissenschaftliche  Witterung  verfei-
nert, die Empfindungsfähigkeit im Beobachten gesteigert und sub-
tile Methodik gefördert. Die Denklässigkeit wird aufgestöbert und 
der wohlgefügte Rentenbesitz an Wissen nicht nur gemehrt, son-
dern, was noch wichtiger ist,  neuerdings umgesetzt.  Ein Vered-
lungsvorgang durchzieht umfängliche Gebiete der Wissenschaft, 
und das ist wohl der wertvollste und dauernde Gewinn, den uns 
das Radium bringt.
Das Bedürfnis, die Gewalttätigkeiten in der Natur, die primitiven 
großen Urwirkungen voll Rohheit zu beobachten, ist derzeit wenig 
dringend.  Seitdem annähernd eine  Sonnenhitze  im elektrischen 
Ofen erzeugt wird und eine künstliche Weltraumkälte zur Verflüs-
sigung der Luft geführt hat, gibt es kaum noch große Geheimnis-
se,  die  den  Kraftextremen  zu  entlocken  wären.  Man kann hier 
zwar noch manchem überraschenden Detail entgegensehen, aber 
prinzipiell  und methodisch Neues ist nicht zu erwarten, da man 
bereits an der Grenze der physikalischen Leistungsmöglichkeiten 
angelangt ist  1.  Jede Absicht der Grenzerweiterung scheitert  an 
dem trivialen Hindernis, durch das Eroberungen so oft unmöglich 
werden, nämlich am Versagen der Mittel, die zur Verfügung ste-
hen. Wenn die Wände des elektrischen Ofens wegschmelzen und 
an der unteren Wärmegrenze die Gase zu Wänden erstarren, so 
sind wir auch mit unserem Witz zu Ende. Doch bleibt der Trost, 
daß die  gigantischen  Wirkungen  der  Kraftextreme ja  nicht  das 
ganze Um und Auf der Natur sind, da zwischen den Gründen, wo 
die  Grobkräfte  sich  in  Kämpfen  und  Gegenkämpfen  austoben, 
auch Gebiete liegen, wo noch manche von den zarteren mechani-
schen und vitalen Kraftäußerungen ihrer Erforschung harren.
Sogar jeder Spießbürger wird zunächst in der Sonne ein Sammel-
becken von Brutalitäten sehen, in dem alle unsere naturgeschicht-
lichen  Wohlanständigkeiten  zerstäubt  und  verpufft  werden.  Im 
Millionentrubel dieser kosmischen Börse sind die Kraftkapitalien, 
aufgehäuft.  Aber erst  durch eine Zwecksetzung und durch ihre 
Verteilung werden sie zu tätigen und schaffenden Potenzen. Dem 
Aufsummen  steht  das  Abmindern  gegenüber.  Erst  wenn  das 

1 So sieht der kleine Moritz die Welt des Jahres 1904! Hat keine Ahnung von dem, was 1905 
in der Physik passieren wird. Ist das nicht goldig? In Deutschland wünscht das Gutmen-
schentum (2014) noch viel mehr »Flüchtlinge« aufzunehmen, die zufällig meist Mohamme-
daner sind. Haben auch keine Ahnung von dem, was ihnen und uns bevorsteht.
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Leuchtende durch einen Diamantsplitter  in Farbenkomponenten 
von  persönlichem  Gepräge  zerteilt  wird,  das  sonst  totfallende 
Wasser durch das Getriebe einer Mühle geleitet und zu Funktio-
nen gezwungen wird, so erkennt man, daß nicht nur die Kräfte al-
lein, sondern auch die verteilenden und kraftmindernden Fakto-
ren ebenso wichtig  sind wie die Kräfte  selbst.  Diese lenkenden 
Faktoren, die im Gefüge des Diamanten und der Mühle ihren Sitz 
haben, kommandieren die Kräfte, rufen ihnen zu: Hierher, dort-
hin! tue dies und jenes! — Das ist das zwecksetzende, sozialisier-
ende, organisierende Prinzip in der Natur, verkörpert durch die 
Werkzeuge einer physischen Intelligenz, die in der Materie wohnt. 
Eine  Art  »aufgeklärter  Despotismus« bestimmt  das  Wirken  der 
Kräfte, das, ohne das Walten dieses Herrenprinzips, sich entweder 
als zweckloses Wüten oder als  leeres Dahindämmern darstellen 
würde.  Für  diese  Werkzeuge  des  organisierenden  Prinzips  hat 
aber die Wissenschaft kaum noch Namen gefunden, geschweige 
denn sie in eine zusammenfassende Systematik gebracht. Und ge-
rade das Radium beweist uns neuerdings, welch' hervorragende 
Bedeutung ein Stoff als Mittel der Kraftverteilung und der Ener-
giezwecksetzung  haben  kann.  Das  Radium  besorgt  Spaltungen 
und Abminderungen der Energie und zeigt, wie viel noch von der 
Beobachtung  der  Entspannungen  und  Abstufungen  der  Kräfte, 
vom Horchen nach diesem oder jenem energetischen Pianissimo 
zu erwarten ist. Deshalb ist so ein Milligramm Radium ein distin-
guierter Körper, nicht aber deshalb, weil es teuer ist, wie ein Zei-
tungsschmock meinte,  der auch flugs den Preis  überschlug,  für 
den man ein »Kilo« Radium liefern könnte. Und wenn nicht schon 
die Biomechanik lehrte, daß dort, wo die Kräfte zu Andeutungen 
ihrer  selbst  differenziert  sind,  das  Beginnende und Endende in 
den Wurzeln des Lebens sich berührt, das Radium müßte uns leh-
ren, daß ein Belauschen und Abhören der linden und leisen Kraft-
äußerungen auch noch in Zukunft eine wesentliche Vertiefung un-
serer Naturanschauung zu bieten verspricht.  Das ist  das Nicht-
neue und doch so Moderne in der Radiumaffäre.

*   *   *

Ein Nachruf

Morawitz ist nicht mehr! Dahin die Blüte staatsanwaltlichen Nachwuch-
ses! Klagend schallt es durch die Korridore des grauen Hauses, durch jene 
ernsten Hallen, wo auch der Unschuldige nur zagend weilt, weil er den gewis-
sen Pissoirgeruch der österreichischen Gerechtigkeit nicht verträgt, klagend 
schallt  es  durch die  Gänge des Wiener Landesgerichts.  Morawitz  ist  nicht 
mehr! Das heißt, er ist nicht mehr in Europa. Man sieht, Amerika hat es in je-
der Beziehung besser »als unser Kontinent, das alte«. Verfallene Schlösser — 
brüchige Moral. Bankrott hier und dort. Dieser Staatsanwalt zog es vor, abzu-
reisen, bevor er genötigt war, einmal bei richtiger Gelegenheit  die Anwen-
dung des Gesetzes zu beantragen ...

Auch ein öffentlicher Ankläger hat ein Privatleben. Und es ist eine Im-
pertinenz sondergleichen, wenn in den Mitteilungen über sein finanzielles Un-
gemach mit feixendem Reporterbehagen von »kostspieligen Liaisons« gespro-
chen wird. Ein Staatsanwalt darf sein Leben so gut wie ein anderer Staatsbür-
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ger genießen; »hat ihm doch Gott wie mir gewollt einen Anteil an diesen Ta-
gen«, könnte man nach Goethe sprechen. Aber er ist ein dummer Heuchler, 
wenn er von amtswegen mit den Sündern auch jene Leidenschaften anklagt, 
deren Übertreibung die Sünder zu Verbrechern gemacht hat. Herr Morawitz 
war ein Lebemann und Spieler;  keinen Kollegen sah man das Maul so voll 
nehmen wie ihn, wenn es galt, Genußsucht als den Urquell alles Kriminellen 
anzuprangern, keinen sah man so dreist in den Neigungen und Verhältnissen, 
in Haushalt und Geschlechtsleben des Beschuldigten herumschnüffeln. Einer 
der unsympathischsten, dieser übernächtige Staatsanwalt,  der seinen Kater 
gegen freie Liebe und Hasard knurren ließ. Und dies Treiben wurde jahrelang 
geduldet, jahrelang aus dem unversiegenden Kleeborn 1 behördlichen Taktes 
genährt. Gewiß, das Privatleben dieses »Substituten« durfte seine Vorgesetz-
ten nicht bekümmern; aber den Sittlichkeitsexzessen war abzuwinken, die er 
zum Gaudium Eingeweihter  auf  der  Tribüne  jedesmal  aufführte,  wenn ein 
schlichter  Bankrotteur  aus  dem Volke  angeklagt  war,  der  sicherlich  mehr 
Nächte  in  seinem Bett  verbracht  und  weniger  Spielchen gewagt  hatte  als 
Herr Morawitz ...

Er ist nicht mehr. Und er zog ein in das bessere Jenseits, das schon so 
viele Verteidiger beherbergt. Wahrlich, die Wage der Gerechtigkeit bewahrt 
hierzulande  das  Gleichgewicht:  Staatsanwälte  haben vor  Advokaten  nichts 
voraus. Und wenn Frau Themis die Binde von den Augen nähme, fände sie 
beide Plätze leer. Die Herren müssen sich erst überm Ozean »rangieren«, be-
vor sie sich wieder um die günstigeren Chancen bei den Geschwornen raufen 
können ... Jetzt haben wir keinen Morawitz mehr! Klagend schallt es durch die 
Korridore des grauen Hauses.

Denn er war unser! Mag das stolze Wort
Den lauten Schmerz gewaltig übertönen!

*   *   *

Noch ein Nachruf

Unter  der  Spitzmarke »Wieder  Einer«  müßte  eigentlich  die  folgende 
Nachricht gebracht werden:

»In der letzten Sitzung der Gesellschaft für innere Medizin und 
Kinderheilkunde wurden mehrfache Berichte  über die  Versuche 
erstattet,  die  mit  dem  Antituberkulose—Serum  Marmorek's  in 
Wien angestellt  worden sind. Es wurde konstatiert, daß das Se-
rum  in keinem Falle Erfolg gehabt hat. Dr. Artur Baer demons-
trierte das durch Obduktion gewonnene Präparat der Lunge eines 
Patienten, bei welchem an der medizinischen Abteilung von Pro-
fessor  Schlesinger  die  Behandlung  mit  Marmorekschem Antitu-
berkulose—Serum  erfolglos  durchgeführt  worden  war.  Patient 
war fünfzehn Jahre alt und erfüllte die Bedingung Marmorek's für 
die Wirksamkeit seines Serums, nämlich eine kurze Dauer der tu-
berkulösen Lungenerkrankung. Patient war bei der Aufnahme am 
21.  November  1903  erst  seit  einigen  Monaten  krank.  Bis  zum 
2. Dezember 1903 bekam Patient sieben Injektionen von Marmo-
rek—Serum. Sowohl Husten als auch Nachtschweiße waren gleich 
nachher vermehrt, und objektiv konnte man bereits am 5. Dezem-
ber eine Progression des Prozesses konstatieren. Die Seruminjek-
tionen wurden ausgesetzt, der Prozeß nahm einen raschen Fort-

1 Viererbande ?
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gang und am 15. März erfolgte der Tod. Auch in zwei anderen Fäl-
len wurde nach Injektion des Serums der Prozeß nicht aufgehal-
ten und führte in allen Fällen zum Tode. Die anatomischen Präpa-
rate lassen Ausheilungsvorgänge irgendwelcher Art  nicht erken-
nen. Was aber hauptsächlich dazu zwang, die weiteren Versuche 
einzustellen, war der Umstand, daß aus dem Bodensatz mehrerer 
erst ad hoc eröffneter Fläschchen im pathologischen Institute des 
Kaiser—Franz—Josef—Spitals  kulturfähige Strepto— und Staphy-
lokokken nachgewiesen wurden. Dr. Friedjung konnte bei vier Fäl-
len von Meningitis basilaris ebenfalls keinen Erfolg des Marmo-
rekschen Serums konstatieren. in anderen Fällen, in welchen Mar-
moreksches  Antistreptokokken—Serum  injiziert  wurde,  entstan-
den  an  der  Injektionsstelle  Abszesse,  in  welchen  sich 
Streptokokken fanden;  das  Serum scheint  also  lebende Kokken 
enthalten zu haben.«

Höher geht's nicht mehr! ... Die Lichter, welche die liberale Presse an-
zündet, sind bald verlöscht. Das ist der einzige Trost gegenüber der furchtba-
ren Tatsache, daß es ihr zeitweise gelingt, die Sonne zu verdunkeln. Cliquen-
mißgunst  und  Totschweigebann  können  dem Genie  das  Dasein  verbittern, 
aber kürzer als seine Qual währt der Ruhm versippter Impotenzen. Auf dem 
israelitischen Friedhof  der Preßreklame ruht  neben Szczepanik  Marmorek. 
Moriantur sequentes!

*   *   *

[Rassenmischung]

m Jubiläumstheater, dessen Schützer durch Judenreinheit nicht zur Ein-
heit  gelangen konnten,  versucht man es jetzt  mit  der Rassenmischung. 

Und alles ist beglückt. Ein Ausstattungsstück »Robinson Crusoe«, verfaßt von 
einem geheimnisvollen Herrn Alexander Ludwig, hat's dem christlichen Volk 
von Wien angetan. Es ahnt nicht, wer sich hinter diesem Pseudonym »ver-
birgt«. Ein arischer Alexander ward einem jüdischen Ludwig gepaart, Herr A. 
Kolloden einem gewissen Louis Taufstein — lucus a non lucendo —, jenem ein-
zigen Taufstein, vor dem die Besucher der »Budapester Orheumgesellschaft« 
bisher nicht zurückscheuten. Und die antisemitische Theaterkritik, die wahre 
Orgien des Pöbelsinns gefeiert hat, als das Orchester des Jubiläumstheaters 
die Offenbach'sche Barkarole spielte, findet jetzt alles in Ordnung. Und dies-
mal spielt es wirklich nicht Offenbach, sondern die Musik eines Herrn Carl Jo-
sef Fromm, der noch dazu früher Redakteur des 'Deutschen Volksblatts' ge-
wesen ist. Alexander Ludwig: — der unverfängliche Klang des Namens genügt 
den Biedermännern. Gleich Shylock stehen sie hier auf dem »Schein«. Aber 
diesem wünscht Graziano, er möge »zum Galgen, nicht zum Taufstein« ge-
bracht werden ...

I

*   *   *

[Türkische Orden]

in türkischer Orden 1 ist eine Ehrenbeleidigung. Will man Ihn, so ist man 
ein Masochist. Ein türkischer Orden muß, um als Beleidigung überhaupt 

ernst genommen zu werden, echt sein. Die Verleihung eines falschen türki-
schen Ordens ist ein dummer Spaß, eine fingierte Ohrfeige, die den Empfän-
ger weder kränkt noch beglückt. Zahllose Menschen sind jetzt unglücklich, 

E

1 s. a. Heft 156 # 04
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weil's keine wirkliche Beleidigung war. Dem 'Neuen Wiener Tagblatt' ward 
»von besonderer Seite« gemeldet, daß die Affäre der falschen türkischen Or-
densauszeichnungen 1 »auch für eine ziemlich große Anzahl von Personen in 
Österreich—Ungarn  von  einiger  Bedeutung  ist«.  Sie,  die  »mit  nicht  unbe-
trächtlichen Kosten«, so heißt's in jener Meldung, »türkische Dekorationen 
erworben zu haben glaubten und die mit diesen öffentlich erschienen, sind 
schon  unterrichtet,  daß  sie  dupiert  worden  sind«.  Mein  Gott,  über  Ge-
schmackssachen läßt sich nicht streiten. Aber mir könnte man die Summe, für 
die  man einen türkischen Orden erstehen konnte,  hinlegen,  ich würde ihn 
nicht anstecken. Ich würde eine türkische Auszeichnung nicht auf mir sitzen 
lassen. Ich gelte ohnedies schon als Streber, weil ich auf den Franz—Josephs
—Orden des Stukart  und auf  den Hofratstitel  des  Hahn spitze.  Keinesfalls 
aber würde ich für meine Person einen falschen türkischen Orden geringer 
werten als einen echten. Darum kann ich die Enttäuschung, die sich jetzt der 
meisten Mitbürger bemächtigt hat, nicht so recht nachfühlen. Sie scheint nie-
derschmetternd gewirkt zu haben, und in einem zweiundeinhalb Spalten lan-
gen Artikel bemüht sich das 'Neue Wiener Tagblatt', das ja auch vor Sultans-
thronen ein demokratisches Organ ist, der Panik gerecht zu werden. Nur mit 
dem Ringtheaterbrand dürfte diese Katastrophe vergleichbar sein; jeder zwei-
te Wiener hat einen Verlust zu beklagen. Die Verwirrung ist eine grenzenlose. 
»bei dem Umfange, den die Fälschungen hatten, sind die auswärtigen Regie-
rungen ganz außerstande festzustellen,  welche Personen echte und welche 
falsche, türkische Dekorationen besitzen«. Das ist ja das Furchtbare, dieser 
nagende Zweifel: ist der Medschidie, den ich habe, echt oder falsch? Bei ei-
nem Baby kann man doch wenigstens aus der  Ähnlichkeit  mit  dem Haus-
freund Schlüsse ziehen, die keinen Zweifel übrig lassen, aber bei einem Or-
den? Was nützt es, daß das 'Neue Wiener Tagblatt'  beruhigend versichert, 
daß die Regierungen »angesichts der komplizierten Sachlage« sich nicht ver-
anlaßt sehen werden, »irgendeine der schon erteilten Bewilligungen zum Tra-
gen türkischer Orden in Frage zu stellen, mag nun der Orden ein echter oder 
ein unechter sein«? Semper aliquid haeret! Und auf dem Concordiaball wer-
den sie das Ding nicht mehr mit dem alten Respekt, sondern mit ironischem 
Zweifel betrachten. Das 'Neue Wiener Tagblatt' hat leicht versprechen: »Wer 
die Bewilligung zum Tragen schon hat, hat den türkischen Orden!«, aber Herr 
Wilhelm Singer wird der erste sein, der ein freies Wort über die Zustände der 
Türkei, die eine derartige Entwertung von Orden herbeigeführt haben, finden 
und seine Sehnsucht westlicheren Gegenden zuwenden wird ... Die unbelieb-
teste Persönlichkeit in Europa ist jetzt unstreitig dieser »Mahmud 2«, der den 
Schwindel  aufgedeckt  und weit  und breit  die  Saaten froher  Hoffnung zer-
stampft hat. Und dennoch sollten ihm die Ehrenmänner, die für Orden Geld 
zahlen, dankbar sein. Mit dem Medschidie haben Industrieritter, Bankdiebe 
und Erpresser das »besondere Merkmal«,  das sie sofort  kenntlich machte, 
eingebüßt. Denn wie ist eigentlich der Vorgang bei der Verleihung der hinter-
wärts  von  Temesvar  wachsenden Orden?  Die  ausländische  Regierung  läßt 
durch ihren Vertreter bei der Regierung des zu Dekorierenden anfragen, ob 
gegen die für die Auszeichnung vorgeschlagene Person keine Bedenken vor-
liegen«. Wenn ja, steht der Verleihung nichts im Wege.

1 Ist das nicht schrecklich?! Hoffentlich ist der türkische Orden „Für Verdienste im Kampf 
um die türkische Republik Deutschland“, den der Kölner Oberbürgermeister Fritz 
Schramma von Erdogan persönlich erhalten hat, keine Fälschung.

2 Scheint der Großvater dieses sogenannten »Mehmed« zu sein, welcher infolge ununterbro-
chener Gewalttätigkeiten deutschlandweit berüchtigt wurde.
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Der moderne Schulmeister

orneo, sagte unser Klassenvorstand, ist so groß wie Österreich —Ungarn 
und ist  das  Vaterland der  Orang—Utans.  Dabei  blickte  er uns bezie-

hungsvoll an. Von derlei Bosheiten abgesehen, die er gelegentlich in den Un-
terricht einstreute,  war aber der Alte eine grundgute Haut.  In den oberen 
Klassen bis zur Matura lehrte er uns Deutsch; oder richtiger, wir konnten trei-
ben, was wir wollten. Einen Orangbengel muß man eben nach Affenart sich 
entwickeln lassen und ihn nicht für eine theologische Struktur halten. Wäh-
rend der pflichtgemäßen und eintönigen Verlesungen von Klopstocks Oden 
oder von anderem Kautschuk der Literatur schliefen viele unbehindert ihren 
Verdauungsschlaf, und die anderen lümmelten mit verdrehten Augen auf den 
Bänken und dachten mit wöllüstiger Absichtlichkeit an nichts, so an rein gar 
nichts. Wir konnten in der Deutschstunde aufatmen, den Schuldunst von an-
deren Unterrichtsstunden verrauchen lassen, wir brauchten keine Sekkaturen 
zu fürchten, und darum war dieses Deutsch der Fokus des Entzückens in un-
serem belasteten Dasein zwischen den Schulpfählen.

B

Ich werte heute die Methode unseres alten Professors ungemein hoch: 
Er war ein Mensch und schützte jede Natürlichkeit. Andere Lehrer verkrüp-
pelten uns eher durch das Einbläuen von Regeln, Formeln und Zahlen. Das 
Wort »Milieu« war damals noch nicht geprägt, doch unser Alter wußte jeden 
Schüler  nach  Begabung,  Neigung  und  Herkunft  richtig  einzuschätzen.  Er 
überließ uns meist die freie Wahl des Aufsatzthemas. Und da ergab es sich, 
daß in unseren Reihen empfindsame Süßholzraspler saßen und solche, die mit 
Federkielen aus den Schwingen des Erzengels Michael schrieben. Siegfried 
Walfisch,  ein kleiner Israelit,  phrasierte mit Vorliebe ein Thema wie: »Das 
Gold, der Herr der Welt«, oder erging sich in ähnlichen Kommerzschwelgerei-
en. Und ein Baron, der schrieb in seinen Aufsätzen das »ich« konsequent wie 
der Kaiser  mit  großem »I«  ...  Für derlei  Individuelles  fand der Alte  keine 
Rüge, erst wenn eine Blase des Dünkels irgendwo zu hoch gestiegen war, 
gab's ein Wort der Ironie, versetzt mit ein wenig Brennesselsaft. Doch wenn 
einer wagte, die Schrecken des Ozeans zu schildern, so wurde der Alte wild 
und rief: Ja, waren Sie schon Schiffskapitän? Wer hat denn von Euch schon 
das Meer gesehen? ... Und da sich niemand meldete, der das Meer gesehen 
hatte, so sprach der Alte mit gehobenen Brauen: Nur jemand, der das Meer 
gesehen hat und es wirklich kennt, darf über das Meer auch schreiben! Ver-
stehen Sie! Es gibt zwar Leute, die über alles schreiben, das sind aber auch 
Journalisten! ... Und wir wurden dessen außerordentlich froh wie junge Enten, 
die in ihrem angestammten Wasser plätschern dürfen. Hingegen mußten un-
sere unglücklichen Kollegen in der Parallelabteilung B unter der Leitung ei-
nes andern Lehrers die dümmsten und kniffigsten Sprüchlein aus der »Weis-
heit des Brahmanen« aufknacken. Ihre Aufsätze stanken förmlich von gequäl-
ter Moral und indischer Weisheit. Wir bemitleideten die in der »B«, da wir 
schon lasterhaft genug waren, zu wissen, wie zuwider es ist, wenn man sich in 
Aufsätzen  mit  einem abgestandenen Tantenernst  immer selber  anpredigen 
muß und dabei noch von einer muffigen Erfahrenheit triefen soll, die man gar 
nicht hat.

Wir wurden auch von einem Chemieprofessor belehrt, der uns die Ato-
me in der Form von Oblaten oder von »Bischgoten« an die Tafel malte. Natür-
lich schworen wir alle darauf, daß die Atome wie Dessertscheibchen und Bis-
kuits ausschauen. Der Geschichtsprofessor wiederum, ein freisinniger Herr, 
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hielt mit Vorliebe flammende Entrüstungsvorträge über die Greuel der Inqui-
sition, über Philipp II. und die anderen katholischen Scheusale, da er wußte, 
daß ein Schüler, der Sohn eines großmäuligen Bezirksdemokraten und ein-
flußreichen Mitglieds des Landes—Schulrats, seinem Vater über das Gehörte 
berichtete. Die Bezirksdemokraten waren damals obenauf in der Politik und in 
der Schule. Unserem Alten durften wir aber mit derlei Angelerntem und Ver-
zerrtem nicht kommen. Da hörten wir gleich: Die Atome schauen ja nicht wie 
Biskuits aus! Das ist nicht Chemie, sondern Zuckerbäckerwahn! Hypothesen 
sind  wissenschaftliche  Vorstellungsbehelfe,  aber  nicht  Wahrheiten,  an  die 
man glauben muß! ... Oder wir vernahmen: Sie schreiben von »christlichen 
Scheusalen« und von »katholischer Mordgier«! Geschmacklos ist das sicher 
und auch nicht sehr taktvoll, wenn Sie Katholik sind! Wo bleiben denn die 
heidnischen und mohammedanischen Menschenschlächter, die Neronen und 
Solimans? ...

So renkte der Alte manches wieder ein, was andere verdreht hatten. Er 
hatte eben schon damals entdeckt, was man, seither allmählich wieder zu ent-
decken beginnt. Er war vorzeitig »modern«, allerdings war auch seine Indivi-
dualität als Lehrer noch von keinem Wust behördlicher Unterrichtserlässe be-
drängt und verwirrt.

Professor Viktor Loos.

*   *   *

ALKOHOL

Von Peter Altenberg

ch bin ein fanatischer Anti—Alkoholiker, aber ausschließlich nach dem Tol-
stoi—Prinzip: Wenn die Menschen einmal so gesundheitgemäß, so weise 

mäßig, so bewußt, erkennend das Gute und das Böse, leben werden, dann 
werden sie in ihren genialen Nüchternheiten des Alkohols entbehren können. 
Die Krücke Alkohol für den Lahmen! Der Alkohol ist das Betäubungsmittel, 
damit wir es nicht spüren, wie weit entfernt von unseren innersten unentrinn-
baren Idealen wir dahinvegetieren! Damit wir nicht vorzeitig verzweifeln! Der 
Alkohol  läßt uns Zeit — — — zum  Entschluß des Selbstmords! Der Gulden, 
den wir mehr ausgeben als wir sollten, die Frau, die wir als Ungeliebte, Un-
verehrte dennoch in unsere Arme nehmen, die Stunde, die wir dem notwendi-
gen Schlafe rauben, die Nahrung, die wir überflüssigerweise genießen, Alles, 
Alles, was nicht das heilige Notwendige im Haushalt des natürlichen Organis-
mus repräsentiert, es muß durch Alkohol in unseren reuevollen Gedächtnis-
sen ausgetilgt werden! Die Melancholie über seine Sünden, seine Unwissen-
heiten, seine Schwachheiten muß hinweggeschwemmt werden durch Bier und 
Wein und Schnaps! Bei irgend einem Glase Bier wird einem die ohne Liebe 
genossene Frau, der überflüssig ausgegebene Gulden und das ganze Martyri-
um des Daseins wurst! Bier besiegt jede unglückliche Stimmung, schwemmt 
sie dahin. Der Zins steht vor der Tür oder die Schneider—Rechnung. Aber 
beim vierten Krügel Löwenbräu sage ich dem Hausherrn die gräßlichsten Din-
ge ins Gesicht, innerlich natürlich, schmeiße ich den Schneider die fünf Trep-
pen hinab, innerlich. Und selbst die Geliebte erhält einen Tritt, innerlich. Bier 
besiegt jede unglückliche Liebe.

I

Alkohol füllt die schreckliche Kluft aus zwischen dem, was wir sind, und 
dem, was wir sein  möchten,  sein  sollten!  Werden müssen!  Als der Affe er-
kannte,  daß er  ein  Mensch werden  könnte,  begann er zu saufen,  um den 
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Schmerz seines Noch—Affe—Seins hinwegzuschwemmen. Als der Mensch er-
kannte, daß er ein  Göttlicher werden  könnte, begann er zu saufen, um den 
Schmerz seines Noch—Mensch—Seins hinwegzuschwemmen. Gebt dem Men-
schen die ihm zugehörige Tätigkeit — geistige oder körperliche —, die ihm zu-
gehörige Frau, die ihm zugehörige Nahrung, die ihm zugehörige Ruhe — — — 
und er wird es, ohne selbst es zu wissen, spüren: Άρίστόν μεν υδωρ.

Alkohol ist die Ausgleichung für unsere Unzulänglichkeiten! Je zulängli-
cher wir sind nach den idealen Plänen Gottes, desto weniger Alkohol brau-
chen wir.  Alkohol  ist  der  Maßstab für  die  Melancholie  des  Idealisten.  Ich 
schwemme es hinweg, daß ich nicht göttlich sein kann!

ANTWORTEN DES HERAUSGEBERS

[Liliencron in Wien]

Deutscher Dichter. Liliencron in Wien ...  Man kann es nicht glauben, 
daß so viel Echtheit heute leben, so viel Poesie in einem Zeitalter entstanden 
sein kann, welches das Holz seiner Wälder der Erzeugung von Annoncenpa-
pier hingibt. Vielleicht ist er eine der stärksten lyrischen Naturen, die je in 
deutscher Sprache zu ihrem Volke geredet haben. Sicher die unzeitgemäßes-
te. Sein Volk las Leitartikel, dieweil der Dichter zu Ihm redete. Und Rudolf Lo-
thar war ein berühmter Mann, als man sich in Deutschland erinnerte, daß seit 
fast zwei Jahrzehnten der »Heidegänger« und »Adjutantenritte« und andere 
Sammlungen blutlebendigster, prachtvollster Dichtung im Magazin des Verle-
gers Staub fraßen. Nun werden, wie auf einen unschuldig Verurteilten, späte 
Freuden auf das Haupt des Sechzigjährigen gehäuft. Und der festliche Anlaß 
hat ihn uns auch, als Meisterleser seiner Gedichte, nach Wien gebracht. Wie 
wußten wir das Ereignis zu würdigen? Wie haben wir ihn empfangen? Was ha-
ben wir ihm geboten? Nun, unsere ganze Taktlosigkeit ... Detlev Liliencron 
hat sich — ich sagte es hier schon einmal — an dem deutschen Volk für die 
Teilnahmslosigkeit, mit der es ihm aufwartete, fürchterlich gerächt: er förder-
te, durch sein bloßes Dasein und durch gütigen Zuspruch, allerorten lyrisches 
Unkraut. Er glaubte, jedem, der sich mit ein paar ihm nachempfundenen Ver-
sen an ihn wandte, etwas von der Anerkennung geben zu müssen, die ihm 
selbst vorenthalten ward. Und so lebt in deutschen Landen kaum ein reimen-
der Unhold, der nicht mit einem liebenswürdigen Privatbrief Liliencron's Miß-
brauch treiben würde. Aber es paßt vielleicht wirklich zu diesem genialen Kin-
dergemüt, daß es von all den lyrischen Kommis, die ohne Liliencron bloß die 
Prosa der Manufakturbranche kennen würden, mehr als von sich selbst hält 
und  mit  königlicher  Kritiklosigkeit  jeden  einzelnen  zum  »Prachtkerl« 
ernennt ... Auch in Wien laufen einige solcher Prachtkerle herum. Sie verstell-
ten ihm hier den Ausblick auf die Stadt, die er gern kennengelernt hätte. Sie 
belagerten seine Wohnung. Sie sprachen so lange auf ihn ein, bis er stockhei-
ser wurde, während ihnen bloß die Hände weh taten. Und einer, der sich die 
Herausgabe eines Festalbums anmaßte, redete den Wehrlosen sogar mit »lie-
ber Freund« an. (DONAT amicitiam, non accipit.) Was hat ein durch beharrli-
chen Zionismus in die 'Neue Freie Presse' gelangter Reporter neben dem Hei-
degänger zu suchen? Ach, da kam sich keiner zu gering vor, um dem grund-
gütigen »Detl«, der ja doch nicht zuckt, auf die Schulter klopfen zu dürfen. 
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Wie sie zueinander passen! Er ist ein Soldat, der zwei Kriege hinter sich hat; 
sie haben zwei »Stellungen« hinter sich und sind nicht behalten worden. Er 
ist ein Jäger; sie wissen von Anstand nichts. Er ist ein Dichter; sie haben kein 
Talent. Nur einmal soll er die Gemütlichkeit gestört haben. Von einem Offi-
zier, so heißt es, habe er sich nach Tisch österreichische Adjustierungsvor-
schriften erklären lassen. Da die anwesenden »Dichter« enttäuschte Gesich-
ter machten, habe er versichert, daß ihn die Knöpfe an der österreichischen 
Generalsuniform mehr als die ganze Literatur interessieren.  In diesem Mo-
ment erkannte Jung—Bielitz, daß es doch keine innere Verbindung zwischen 
den beiderseitigen Weltanschauungen gebe.

[Familiengeschichten gesucht]

Lakai. Das Prinzenpaar von Wales in Wien ... Wie wird es von dem ser-
vilsten Klatschblatt Wiens, in dem die Untertänigkeit des Lakaien mit der In-
diskretion der Kammerzofe wetteifert, wie wird es von der 'Zeit' empfangen? 

»Die internationalen höfischen Beziehungen haben es bisher nicht 
mit sich gebracht, daß Prinz Georg und Prinzessin Mary von Wa-
les dem Wiener Hof einen Besuch abstatteten; aber auch alle jene 
ANDEREN URSACHEN eines persönlichen Interesses für fremde Fürst-
lichkeiten,  wie  ein  besonders  ausgezeichneter  oder  besonders 
SCHLECHTER RUF,  romantische oder heitere  FAMILIENGESCHICHTEN oder 
andere Eindrücke dieser Art, fehlen bei diesen prinzlichen Eheleu-
ten oder sind wenigstens nicht so weit auf den Kontinent herüber-
gedrungen. Die Wiener stehen daher dem englischen Prinzenpaar 
sehr UNBEFANGEN gegenüber« ... 

So heißt es zu Beginn des Artikels. Zum Schluß aber ist die schöne Unbefan-
genheit  dahin.  Familiengeschichten — wer weiß Familiengeschichten? Wer 
weiß was »auf ihm«? »Medisancen« zu fünf Kreuzer per Zeile? Hat ihn schon!

»Er, der Herzog von York, war ein stiller, bescheidener Mensch; 
Seemann, und nichts als das, von Erziehung und Neigung; er hat-
te kaum für anderes Sinn als für seinen nautischen Beruf.  ZARTE, 
DOCH INNIGE BANDE sollen ihn um jene Zeit an eine junge Frau, die 
Tochter eines höheren Offiziers, geknüpft haben. Selbst in loyalen 
Blättern wurde lange Zeit behauptet, daß diese Beziehungen so-
gar durchaus legitim gewesen sein sollen ... Wie dem auch sei: der 
Herzog  von  York,  nunmehriger  Prinz  von  Wales,  wurde  seiner 
Frau ein aufmerksamer, ergebener Gatte. Fünf Kinder sind bisher 
dem Bund entsprossen«. — 

Saublatt!
[Das Haftpflichtgesetz]

Proletarier.  »Die  Fabriksarbeiterin  Marie  Neubauer  wollte  auf  dem 
Wege in die Schuckertsche Fabrik am Donaukai über die Bahnübersetzung 
gehen, als ein Zug der Stadtbahn herankam und sie niederstieß. Die Neubau-
er wurde überfahren und verlor das rechte Bein; das junge Mädchen geht mit 
einem Stelzfuß und kann sich nur schwer vorwärts bewegen. In einer gegen 
das Eisenbahnärar eingebrachten Klage begehrte sie ein Schmerzensgeld von 
20.000 Kronen, für verminderte Versorgungsfähigkeit 5000 Kronen und we-
gen der verminderten Erwerbsfähigkeit eine monatliche Rente von 40 Kronen. 
Der Vertreter der Generalprokuratur wendete das Selbstverschulden der Klä-
gerin ein, die sich wegen des an dem kritischen Tage herrschenden Sturmes 
und Unwetters  einen Regenschirm vorhielt  und so den Vorgängen auf der 
Übersetzung  nicht  die  nötige  Aufmerksamkeit  zuwendete.  DIE ALS ZEUGEN 
VERNOMMENEN ORGANE DER BAHN BESTÄTIGTEN SELBST,  DASS DIE IN BETRACHT KOMMENDE 
ÜBERSETZUNG ZU DEN GEFÄHRLICHSTEN GEHÖRE. DER ZUGSVERKEHR SEI DORT EIN DICHTER UND 
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OFT MÜSSTEN DIE ARBEITER DER SCHUCKERT—WERKE,  UM RECHTZEITIG IN DIE FABRIK ZU 
KOMMEN,  ÜBER DIE DORT STEHENDEN ZÜGE HINWEGKLETTERN. ES WÄRE NOTWENDIG,  DASS DIE 
STELLE EINGEPLANKT WERDE ODER DASS STÄNDIG EIN WÄCHTER DORT STEHE, DER DIE FUSSGEHER 
AUF DIE GEFAHR AUFMERKSAM MACHE. Das Handelsgericht unter Vorsitz des Oberlan-
desgerichtsrates Dr, Kutschera WIES DIE KLAGE KOSTENPFLICHTIG AB. Der Gerichtshof 
sei zur Überzeugung gelangt, daß die Klägerin beim Passieren der Überset-
zung nicht die notwendige Aufmerksamkeit anwendete. Das schlechte Wetter 
und das Tragen des Regenschirmes konnte sie nicht von der Verpflichtung 
entbinden, den Vorgängen auf der Schiene die erforderliche Sorgfalt zuzu-
wenden. Da sie dies verabsäumt hat, ist sie selbst an dem Unfall schuld und 
die Klage mußte wegen Selbstverschuldens der Klägerin abgewiesen werden« 
... Wenn statt der Arbeiter der Schuckert—Werke Oberlandesgerichtsräte die 
gefährliche Stelle passieren müßten, so würden sie, da ein Hinwegklettern 
über die Züge unwürdig wäre, zu spät in's Gericht kommen, und Urteile wie 
das oben zitierte  würden unterbleiben.  Und das wäre wenigstens aus dem 
einen  Grunde  bedauerlich,  weil  die  Öffentlichkeit  von  den  mörderischen 
Stadtbahnzuständen nichts erführe, die, wie wir jetzt wissen, ein geringeres 
Verschulden sind als die »Sorglosigkeit« einer durch Sturm und Unwetter ge-
hetzten Arbeiterin ... Bein verloren, Prozeß verloren. Und Kostenersatz noch 
dazu! Wenn Marie Neubauer nicht jetzt von der Vollkommenheit dieser Welt-
ordnung überzeugt, ist, dann ist ihr überhaupt nicht mehr zu helfen ... Gott 
besser's, wenn nicht die obere Instanz!

[Die Rückkehr zu den Klassikern]

Habitué. Herr Hugo Wittmann, der, ach, nach Speidl über das Burgthea-
ter richtet, schreibt: 

»Die gestrige 'Faust'—Vorstellung hat vor einem übervollen Hause 
stattgefunden.  Sie  hatte  durchaus,  keinen festlichen  Charakter, 
war eben einer von den üblichen klassischen Abenden des Burg-
theaters,  vom  laufenden  Spielplan  herbeigebracht,  war  leider 
auch nichts weniger als eine Mustervorstellung, und doch schien 
es, als erhöhte sich die Stimmung im Hause von Szene zu Szene, 
von Akt zu Akt in sonntäglicher Weise, und neben dem Schauspiel 
auf der Bühne konnte man dieses andere herzwärmende Schau-
spiel genießen, wie eine geistig regsame Zuhörerschaft sich selbst 
vergessend am Munde des Dichters hing und nicht einmal durch 
die Mängel der Aufführung ihre festliche Andacht herabdämpfen 
ließ.« 

Keine der bekannten Applausstellen habe versagt. So z. B. sei »nach der Stel-
le, wo Mephisto den guten Magen der Kirche begutachtet,  von oben herab 
DEMONSTRATIVES Händeklatschen und BRAVOGELÄCHTER« laut geworden. Welch fest-
liche Andachtstimmung einer geistig regsamen Zuhörerschaft! Sie hat durch 
Jahre auch die Stelle bejubelt: »Nein, er, gefällt mir nicht, der neue Bürger-
meister!« ... Das ist die »Rückkehr zu den Klassikern«, wie sie sich die 'Neue 
Freie Presse' erträumt hat.

[Ein Blatt, das sich selbst langweilt]

Literat.  'Der liebe Augustin',  unser neuestes Witzblatt,  langweilt  sich 
selbst. Seiner Redaktion beginnt vor der eigenen Öde zu grauen. Die ersten 
zwei Nummern hatten das vollkommenste Abbild der vaterländischen Produk-
tion geboten: Deutsch—österreichisches Flachland, dessen Horizont von jenen 
Bergen umsäumt wird, deren Bewohner Kröpfe haben und auch sonst  zurück-
geblieben sind.  Und der Geist  Masaidek's  schwebete über den Wassern ... 
Nun versendet die Unternehmung mit der dritten Nummer ein Zirkular,  in 
welchem sie einen Wechsel in der Chefredaktion anzeigt und versichert, daß 
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die Zeitschrift  nunmehr »eine andere, entschieden flottere Form angenom-
men« habe.  »Wenn auch die  im Umfange schwächer gehaltene Nummer«, 
heißt es wörtlich in der zum Abdruck in der Tagespresse bestimmten Notiz, 
»quasi als Interimsnummer angesehen werden muß, so beweist sie dennoch, 
daß  man  mit  wenigen,  aber  guten  Beiträgen  Besseres  leistet,  ALS MIT DER 
UNMENGE ALTMODISCHEN KRAMS.« Statt des Herrn Müller—Guttenbrunn, dem man 
wirklich alles eher als Humor nachsagen konnte, soll  der originelle Gustav 
Meyrink vom 'Simplicissimus' die Leitung übernehmen. Hoffentlich gelingt es 
jetzt dem 'lieben Augustin', seinem Titel und dem Ansturm deutsch—österrei-
chischer Talentlosigkeit zu trotzen!

[Ein Preisausschreiben]

Leser. Putzig ist das »Preisausschreiben«, das ein Wiener Montagsblätt-
chen — 'Sonn—und Montags—Courier' heißt es — für die besten Feuilletons 
erläßt. Die Preise müssen nämlich die Einsender DEM BLATT zahlen. Wer's nicht 
glaubt,  lasse  sich  die  »Bedingungen«  dieses  Bauernfangs,  dem  die  'Neue 
Freie Presse' in Reklamenotizen Vorschub geleistet hat, schicken. Die Leser 
entscheiden über die Qualität der eingesendeten Beiträge, die sämtlich zum 
Abdruck gelangen. Die Preise werden nach der Anzahl der Stimmen verlie-
hen. Vorher aber wird das Blatt für die sicher nicht zu erwartende Ausgabe 
reichlich  entschädigt.  Denn  also  redete  Moses  und  sprach  zu  ihnen:  »Als 
DRUCKKOSTENBEITRAG hat jeder sich beteiligende Autor K 10.— per Normalfeuille-
ton (100 Druckzeilen) an die Redaktion gleichzeitig mit dem Manuskripte ein-
zusenden. Da bei größerem Umfange die Druckkosten von mehr als 100 bis 
200 Zeilen K 10.—, darüber hinaus bis 250 Zeilen K 5.— betragen, ist die 
eventuelle Nachzahlung gleichzeitig mit der Korrektureinsendung zu leisten«. 
Ganz praktisch!

[Eine Auskunft]

Rechtsanwalt. Sie schreiben: 
»Nach Ihren Ausführungen in der  letzten Nummer der 'Fackel' 
(Erpressung), mit denen ich in der Hauptsache ganz einverstan-
den bin, erlaube ich mir, Ihre Meinung über folgende, momentan 
für mich höchst aktuelle Frage einzuholen. Herr A. erzählte Herrn 
B.  Geschichten  über  mich,  die  vollständig  erlogen  sind,  meine 
Handlungsweise in ein schiefes Licht bringen und ganz geeignet 
sind, mir bei Herrn B., respektive, wenn dieser für weitere Ver-
breitung sorgt, noch bei anderen Leuten zu schaden. Ich schrieb 
A. einen Brief, in dem ich ihm für den Fall, daß er nicht B. gegen-
über  vollinhaltlich  revoziere,  die  gerichtliche  Klage  in  Aussicht 
stellte. Habe ich damit nach Ihrer Meinung eine Erpressung be-
gangen? Um Antwort wird dringend gebeten! ... etc. etc.«

Wenn Sie mit meinen Ausführungen einverstanden sind, dann erfolgt doch die 
BEJAHENDE Antwort Ihrer Frage von selbst. Sollte Ihr Beispiel mich aber ad ab-
surdum führen wollen, so führt es wieder nur die Härte des österreichischen 
Gesetzes  ad absurdum. Daß eine  Nötigung vorliegt,  unterliegt  gar keinem 
Zweifel. Es ist doch einfach das Schema, das ich auf Seite 16 [Seite 8] anführ-
te: ich tue, wozu ich berechtigt bin, wenn du nicht tust, wozu du verpflichtet 
bist. Auch dieser Kausalnexus kann den unerlaubten Zwang bedingen. Nun 
hat Sie vielleicht mein Satz auf Seite 15 auf irrige Fährte gebracht: »Ich darf 
naturgemäß mit einer Klage drohen, um jemanden zur Erfüllung seiner Ver-
pflichtung anzuhalten, wenn ihre Nichterfüllung mit der Gesetzwidrigkeit, auf 
die sich die Klage stützen würde, KONGRUENT ist.« Dafür gab ich aber sogleich 
das Beispiel: »Ich darf eine Klage wegen Ehrenbeleidigung in Aussicht stel-
len, um jemanden von der (weiteren) Begehung dieses Deliktes abzuhalten.« 
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Nicht aber, um ihn zur Abgabe einer Ehrenerklärung, zum Widerruf zu zwin-
gen. Ich darf ihm das Gesetz in Erinnerung bringen. Aber das Gesetz straft 
eben die Beleidigung, nicht die Unterlassung eines Widerrufs. Ich darf einen 
diebischen Dienstboten vor weiteren Vergehungen warnen, indem ich ihm die 
Anzeige in Aussicht stelle. Zur Rückgabe des vermutlich gestohlenen Gegen-
standes — den ja vielleicht doch ein anderer gestohlen hat — darf ich ihn 
nicht durch die Drohung mit der Strafanzeige zu verhalten suchen. In einem 
Falle der EVIDENZ (Geständnis des Täters u. dgl.) würde natürlich die Nötigung 
mangels der begründeten Besorgnisse schwinden oder der Diebstahl wäre zur 
Veruntreuung reduziert, die ja durch Schadensgutmachung aufgehoben wird, 
und somit die oben zitierte »Kongruenz« zwischen Nichtleistung und Gesetz-
widrigkeit gegeben. Ähnlich in Ihrem Fall, wo freilich die Grundlosigkeit der 
Beleidigung  nur  durch  den  mißlungenen  Wahrheitsbeweis  evident  werden 
kann. Hier würde man sich, solange es nicht eine mit Geldstrafe zu ahndende 
»Nötigung« gibt, wohl mit dem Mangel an gegründeten Besorgnissen helfen, 
um nicht anklagen zu müssen. — Auf die Frage einiger Ihrer Kollegen: Gewiß, 
der Artikel war, ohne fremde Beihilfe, von dem Herausgeber verfaßt. Wie alle 
nicht signierten Beiträge. Fackelzeichen und drei Sternchen bedeuten natür-
lich keine Unterschrift, sondern lediglich eine Abteilung zwischen Rubriken, 
bzw. Artikeln.

[Der Idealist]

Übermensch. Die mehr vom Standpunkt des Jouristen als des Juristen 
beträchtliche Affäre scheint erledigt, die Hoffnung auf die Selbststellung des 
Haupthelden mit dessen Ankunft in Valparaiso geschwunden. In der Erinne-
rung des Franz—Josefs—Kai wird er als ein sexueller Oger fortleben. Ein we-
nig  verklärt  durch  die  Schilderungen  der  Schmöcke,  die  mehr  den 
»Idealisten« hervorkehrten. Die antisemitischen Gegenschmöcke hatten den 
Wert seiner wissenschaftlichen Leistung gemindert, weil ihnen bewiesen schi-
en, daß er Knaben unter vierzehn Jahren mißbraucht hatte. Aber »daß jemand 
ein Giftmörder ist, sagt nichts gegen seine Prosa«, heißt es in einem Essay 
von Oscar Wilde.  Den liberalen Freunden scheint freilich wieder die bloße 
Tatsache, daß jemand ein Giftmörder ist,  FÜR seine Prosa zu sprechen. Gott, 
was für ein Idealist! rief einer, der mit besonderem Respekt betonte, der Pro-
fessor habe seine Villa am Genfer See »Karma« genannt. Spießbürger nennen 
ihre Villa  »Zufriedenheit«,  »Sanssouci«,  »Pollack—Villa« oder,  wenn's hoch 
geht, »Felicitas«. Er nannte sie »Karma«. Das Wort muß unbedingt etwas so 
Tiefes bedeuten, daß darüber nicht einmal unser Kollege vom Feuilleton Aus-
kunft geben kann. Jedenfalls — ein Idealist. Ein Schwärmer. Sein Haus hieß 
»Karma« und — »STUNDENLANG KONNTE ER VOR DEM PIANOLA SITZEN« …

[Einem Cliquenmann]

Einem Cliquenmann. 
Alle Menschen groß und klein, 
Spinnen sich ein Gewebe fein, 
Wo sie mit ihrer Schere Spitzen 
Gar zierlich in der Mitte sitzen. 
Wenn nun darein ein Besen fährt, 
Sagen sie, es sei unerhört, 
Man habe den größten Palast zerstört.

(West—östlicher Divan)
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